Ansprache von Regierungschef Adrian Hasler
anlässlich des Neujahrsempfangs der Liechtensteinischen
Landesbank

„Es gilt das gesprochene Wort“

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestalten will."

Diese bedenkenswerten Worte stammen von Alan Kay. Der Informatik-Pionier ist
1940 in Massachusetts (USA) geboren. Kay und IT-Kollegen in aller Welt haben mit
ihren digitalen Erfindungen in jedem Fall unsere Gegenwart geprägt. Sie werden
mindestens noch ein Stück unserer Zukunft mitbestimmen.

Sehr geehrter Herr Dr. Brenna,
sehr verehrte Kundinnen und Kunden der Liechtensteinischen Landesbank,
liebe Freunde Liechtensteins,
sehr verehrte Gäste,

es ist mir eine grosse Freude und Ehre, am Anfang des Neuen Jahres hier zu Ihnen
sprechen zu dürfen. Was wird uns das Jahr 2014 bringen? Das letzte Jahr war für viele
turbulent genug. Ich bin seit knapp zehn Monaten Regierungschef des Fürstentums
Liechtenstein. Aber auch wenn ich es bereits zehn Jahre wäre, könnte ich Ihnen
höchstwahrscheinlich nicht verraten, was uns im neuen Jahr alles erwartet.

Zu rasant wandeln sich derzeit die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" für alle
Menschen in Europa, aber auch in der Welt. Das spüren Kleinstaaten wie
Liechtenstein besonders. Das erfährt der Wirtschaftsstandort Liechtenstein ebenso
wie sein Finanzplatz. Nicht in erster Linie aufgrund vom Status als Kleinstaat mit
knapp 37‘000 Einwohnern, sondern vor allem durch seine intensive Verbundenheit
mit der Welt. Der Wirtschaftsstandort Liechtenstein hat fast ebenso viele
Arbeitsplätze wie Einwohner. Diese geballte Wirtschaftskraft ist somit existenziell auf
gute Absatzmärkte in Europa und der Welt angewiesen. Rund die Hälfte aller
Arbeitnehmer in Liechtenstein sind Pendler aus Nachbarländern. 52 Prozent davon
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kommen aus der Schweiz, weitere 44 Prozent aus Österreich - hauptsächlich aus
Vorarlberg.
Der Finanzplatz besteht in erster Linie aus Banken, Treuhändern und Versicherungen.
17 zugelassene Banken beschäftigen knapp 2‘000 Angestellte. Sie sind vor allem in
der privaten Vermögensverwaltung spezialisiert und betreuten in Liechtenstein per
Ende 2012 ein Vermögen von rund 118 Milliarden Franken. Dazu kommen gegen 400
Treuhänder und Treuhandfirmen sowie 40 Versicherungsunternehmen. Der gesamte
Finanzplatz steuert gut einen Viertel an die gesamte Wirtschaftsleistung des Landes
bei.

Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestalten will.
Das nennt man Glück durch Schaffenskraft - möchte ich ergänzen.

Ich persönlich bin allerdings überzeugt, dass das Schaffen einer glücklichen Zukunft
gerade in turbulenten Zeiten nur gemeinsam geht. Liechtenstein war immer eine
Solidargemeinschaft. Auch wir müssen den Gürtel derzeit enger schnallen und vor
allem bei den Ausgaben spürbar sparen. Das aber geht nur, wenn alle mittun. Das
wiederum ist nur möglich, wenn ich als Politiker den offenen Dialog pflege, alle
miteinbeziehe und das Wohl des Bürgers an erster Stelle setze.

Sehr verehrte Damen und Herren,
ich kann Ihnen die Zukunft nicht voraussagen. Aber eines weiss ich mit Sicherheit: Die
Zukunft selber in die Hand zu nehmen, ist der einzige Weg, der im Wandel dem
einzelnen Menschen Sicherheit, Verlässlichkeit und Stabilität vermitteln kann.

Dazu gehören verlässliche Partnerschaften - sowohl im Persönlichen als auch im
Geschäftsleben. Eine davon ist die historisch Gewachsene zwischen der
Liechtensteinischen Landesbank und dem Land Liechtenstein. Ich bekenne mich hier
zu einer unbedingten Fortführung eines bewährten Modells. Die LLB gehört zu den
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Säulen der Stabilität für den Finanzplatz Liechtenstein. Die Säule ist deshalb stark und
tragfähig, weil die LLB - hier in Wien wie auch in Liechtenstein - über hoch
qualifizierte, verantwortungsbewusste Mitarbeitende verfügt. Ich möchte deshalb
Ihnen und sowie der Geschäftsleitung im Namen der Regierung für ihren grossen
Einsatz im vergangenen Jahr danken.

Dass der Finanzplatz Liechtenstein und seine Dienstleister auf dem richtigen Weg
sind, zeigen die jährlichen Länder-Bewertungen. Wir sind einer der wenigen Staaten,
der von den Rating-Agenturen in Sachen Kreditwürdigkeit noch uneingeschränkt ein
Triple A erhält. Das heisst mit anderen Worten, dass wir ein stabiler,
wettbewerbsfähiger und krisenresistenter Standort sind.

Die Mitarbeitenden sind das Kapital jeder Bank. Sie, sehr verehrte Damen und
Herren, Sie - die Kunden also - sind das Kapital jedes Finanzplatzes. Ich möchte
deshalb an dieser Stelle besonders allen treuen Kunden der LLB Österreich ebenfalls
ganz herzlich danken. Ihre Ansprüche sind in mancher Weise gestiegen - zu Recht. Ihr
Interesse an Rechts-, Planungs- und damit Strategiesicherheit zum Beispiel ist ein
sehr Berechtigtes.

Das

Schaffen

von

Rechts-

und

Planungssicherheit

gehört

zu

den

Kernverantwortlichkeiten jedes Politikers. In Zeiten wie diesen sind Sicherheit und
Stabilität für alle ein überaus hohes Gut. Es lässt sich nur durch sorgfältiges
Vorausdenken und Voraushandeln bewahren und stärken. Das ist und bleibt einer
der zentralen Stärken Liechtensteins und ist eine der wichtigsten Leitlinien meiner
Politik: Entwicklungen aktiv aufnehmen, ausgewogene und zukunftsfähige Lösungen
erarbeiten und diese in einem breit abgestützten Konsens umsetzen.

Die Regierungserklärung vom 14. November 2013 ist ein Beispiel dafür. Die Erklärung
stellt eine Schärfung der bestehenden Finanzplatzstrategie dar. Ihr vorausgegangen
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war eine gründliche Überprüfung der Strategie unter Einbezug aller wichtigen
Behörden und Wirtschaftsverbände.

Ein wichtiges Ergebnis der Überprüfung war: Der Trend und die politischen
Forderungen der G20, der OECD und der EU gehen klar in Richtung einer Einführung
eines automatischen Austausches von Steuerinformationen. Wir sind deshalb
überzeugt, dass nur eine aktive und rasche Positionierung Liechtensteins den
notwendigen Handlungsspielraum geben kann. Nur so gewinnen wir die notwendige
Zeit, um die Veränderungen des internationalen Geschäftsumfeldes zu antizipieren
und uns im Wettbewerb weiterhin erfolgreich zu behaupten. Die Neupositionierung
muss den neuen Standards im Bereich der Steuerkooperation Rechnung tragen.

Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestalten will.

Wir haben uns entschieden, diese künftigen Standards für Finanzdienstleister aktiv
mitzugestalten. Liechtenstein bietet deshalb an, sich auf Ebene OECD und des Global
Forums aktiv in die Diskussion zur bestmöglichen Umsetzung des globalen Standards
eines automatischen Informationsaustausches einzubringen. Das machen wir nicht
aus Selbstzweck sondern unter Beachtung der berechtigten Interessen aller
beteiligten Partner. Also auch von Ihnen, verehrte Kundinnen und Kunden. Wir
schlagen in den massgeblichen Gremien deshalb einen effizienten und praktikablen
Ansatz zur Entwicklung und Anwendung eines einheitlichen internationalen
Standards vor. Er muss auf klaren Regeln, Berechenbarkeit und Gleichbehandlung
aufbauen.

Liechtenstein ist bereit, aktiv auf interessierte Länder zuzugehen, welche über die
notwendigen Grundlagen für diesen Ansatz verfügen. Besonderes Augenmerk richtet
Liechtenstein auf die G-5-Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und
Grossbritannien. Wir wollen dadurch aber nicht nur grösstmögliche Rechtssicherheit
für die Zukunft schaffen. Wir wollen in diesen Verhandlungen auch definitive
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Lösungen zur Regularisierung von unversteuerten Vermögen aus der Vergangenheit
erreichen.

Bereits ein hohes Mass an Rechtssicherheit besteht für Kundenbeziehungen zwischen
Österreich und Liechtenstein. Vor kurzem hat das Liechtensteinische Parlament
einem

bilateralen

Abgeltungssteuerabkommen

zwischen

Österreich

und

Liechtenstein zugestimmt. Ebenso unbestritten war ein Zusatzprotokoll zum bereits
bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zwischen unseren beiden Ländern. Das
Abgeltungssteuerabkommen ermöglicht unter anderem die Regularisierung bisher
unversteuerter österreichischer Vermögenswerte sowie die Sicherstellung der
grenzüberschreitenden Steuerkonformität für die Zukunft.

Für österreichische Privat- und Geschäftskunden in Liechtenstein bedeuten die
beiden Abkommen maximale Steuerstabilität und Verlässlichkeit. Die Festlegung
klarer Kriterien für die steuerliche Behandlung von Stiftungen ist ein wesentliches
Element. Dazu gehört die künftige Anerkennung spezifischer Vermögensstrukturen
von Stiftungen durch Österreich. Das Abgeltungssteuerabkommen gewährleistet den
Schutz der Privatsphäre und stärkt das Vertrauen zwischen den beiden Staaten.

Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestalten will.

Sehr verehrte Damen und Herren,
in diesem Sinn hat die Zukunft für alle schon länger begonnen. Nehmen auch Sie
2014 Ihr Glück fest in die eigenen Hände! Ich wünsche Ihnen dafür und für das Neue
Jahr viel Schaffenskraft für Ihr persönliches und berufliches Glück, gute Gesundheit
und ein offenes Herz für alle in Ihrer Nähe, die es wirklich nötig haben.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit!
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